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Mit Palmbusch und Ratsche 
auf dem Weg Richtung Ostern

GÖTZIS Kinder und Eltern waren 
eingeladen, unter qualifizier-
ter Anleitung Palmen zu binden 
und Ratschen zu bauen. Und 
so herrschte vor der St.-Ulrich-
Kirche am Samstagvormittag 
reges Treiben. Bei ihrem Vorha-
ben wurden die Kinder von den 
Mitgliedern des Krippenbauver-
eins und des Obst- und Garten-
bauvereins kräftig unterstützt. 
Aus grünen Zweigen und bunten 

Bändern entstanden jene Kreati-
onen, die am Palmsonntag in die 
Kirche getragen wurden.

Bereits um zehn Uhr am Vor-
mittag hatten die Helfer alle 
Hände voll zu tun. Zweige von 
Lorbeer, Tanne und Thuje wur-
den zurechtgeschnitten, damit 
daraus die wunderschönen Palm-
buschen gebunden werden konn-
ten – nicht nur eine Vorbereitung 
auf die bevorstehenden Osterfei-
erlichkeiten, sondern auch eine 

schöne gemeinsame Beschäfti-
gung. Eifrig wurden passende 
Zweige und Grünzeug zusam-
mengesucht. „In jeder Gemein-
de sieht der Palmbusch etwas an-
ders aus. In Götzis kommen noch 
kleine Laugenbrezel ins Gesteck, 
woanders sind es kleine Äpfel“, 
erklärte Steffi Pröll vom Krippen-
bauverein.

Wenn am Karfreitag und Kar-
samstag die Glocken „nach Rom 
fliegen“, möchten die Kinder gut 

vorbereitet sein. Deshalb wurde 
gesägt, gebohrt, geschliffen und 
geschraubt. Unterstützung gab es 
auch von Mama und Papa, da die 
Werkstücke doch ziemlich kom-
pliziert waren. „Schön, dass diese 
alte Tradition wieder an Bedeu-
tung gewinnt“, freute sich nicht 
nur Marta Mayer. Und so konnten 
viele Kinder ihre Ratschen und 
Palmbuschen stolz nach Hause 
tragen. LOA

Eifrig wurde Grünzeug gebunden und Holz gesägt.

Junge Mu�er braucht 
dringend Stammzellenspende 

GÖTZIS Viele Leukämiepatien-
ten, davon einige Kinder, sind auf 
lebensrettende Stammzellen an-
gewiesen. Die besten Chancen, 
einen passenden Stammzell-
spender zu finden, liegen im Kreis 
der Familie. Sollte jedoch weder 
innerhalb der Familie noch in der 
Spenderdatenbank ein passender 
Spender gefunden werden, bleibt 
nur die gezielte Suche durch Ty-
pisierungsaktionen. 

Für eine junge Mutter aus Göt-
zis, die an akuter Leukämie leidet 
und dringend eine Stammzellen-
spende benötigt, hat AmBach-
Koordinator Reinhard Mathis 
gemeinsam mit dem Verein 
„Geben für Leben“ eine Typisie-
rungsaktion in der Kulturbühne 
organisiert.

Als Spender kommen gesun-
de Menschen zwischen 17 und 
45 Jahren mit mindestens 50 
Kilogramm infrage. Wie bei 
der Blutspende wird etwas Blut 
abgenommen und in ein HLA-
Typisierungslabor geschickt, um 
die Werte zu bestimmen. Wer 
selber als Stammzellenspender 
ausscheidet, kann die Aktion 
dennoch unterstützen: Jede Ty-
pisierung kostet 40 Euro, deshalb 
sind freiwillige Spenden sehr 
willkommen.

Der Palmbusch von Nelle und Rebecca ist 

auch fast fertig.

Lena hat es geschafft, Ratsche und Palm-

busch sind fertig. BIRGIT LOACKER

Auch die Familien in Götzis mögen es zu Ostern traditionell.

Die Typisierungsaktion findet 

am Freitag, 19. April, zwi-

schen 16 und 19 Uhr in der 

Kulturbühne AmBach sta�.

Spendenkonto: Sparkasse Bludenz,

AT39 2060 7001 0006 4898

www.gebenfuerleben.at

*Zustellung vorbehaltlich positive Adressprüfung. Verschlossene  Wohnanlagen  

sowie stark abgelegene Adressen können derzeit nicht beliefert werden.

Am Ende der Bestellung eingeben. Gültig bis 30. Juni 2019.

Pro Kunde nur ein mal einlösbar.
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ländleexpress.at

Stöber bei ländleexpress.at 
durch die größte Frühstücksauswahl  

von Vorarlbergs Meisterbäckern.  
Jetzt Gratislieferung zu 

dir nach Hause sichern!*


